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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

@ Steuereinrichtung fur ein automatisches Kraftfahrzeug-Getriebe

@ Eiektronisch-hydraulische Steuereinrichtung eines au-
tomatisch schaltenden Kraftfahrzeug-Getriebes mit zur
Schaltung einzelner Gangstufen dienenden hydraulisch
ein- und ausruckbaren Reibkupplungen bzw. Bremsen (A,

_ B, C, D, E) und einer elektronischen Steuereinrichtung
(32), welche uber eine elektrische Wirkverbindung mit ei-

nem Wahlhebel im Kraftfahrzeug verbunden ist und je

nach Vorwahl des Wahlhebels und bestimmten Kenngro-
fSen des Verbrennungsmotors und des Getriebes Gange
schaltet. Bei Ausfalt des elektronischen Steuerge rates
(32)undsomit der Stromlosschaltung alter Magnetventile
(11, 12, 15, 16) wird bei Vorwartsfahrt so lange ein Not-
gang gehalten, bis der Verbrennungsmotor abgeschaltet
wird und danach automatisch eine Parksperre eingelegt
und bei Ausfall der elektronischen Getriebesteuerung (32)

bei Ruckwartsfahrt alle Kupplungen oder Bremsen druck-

Ios geschaltet und automatisch die Parksperre eingelegt.

Durch manuelles Betatigen eines Hebels (36) wird ein

| Ventil (17) umgesteuert, welches automatisch einen Not-
gang fur Vorwartsfahrt einlegt und gleichzeitig eine Park-

sperre entriegelt und die Entriegelung der Parksperre und
der Vorwartsgang wird so lange aufrechterhalten, bis der
Verbrennungsmotor abgest el It wird.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine elektro-hydraulische Steuer-

einrichtung fur ein Kxaftfahrzeug-Automatik-Getriebe nach

dem Oberbegriff des Hauptanspruchs.

Von einer Bedieneinrichtung in einem Kraftfahrzeug ist

es moglich, verschiedene Betriebsstufen, z. B. Vorwarts-

fahrt, Riickwartsfahrt, Neutral oder Parkstellung, vorzuwah-

len. Im Automatik-Getriebe werden, je nach eingelegter Be-

triebsstufe, Kupplungen und Bremsen iiber eine hydrauli-

sche Steuerung betatigt. In der Regel ist die Wirkverbindung

von der Bedieneinrichtung im Innenraum des Kraftfahr-

zeugs mechanisch, z. B. in Form von Bowdenziigen, zur

elektrohydraulischen Steuereinrichturig im Automatik-Ge-

triebe ausgefuhrt. Es besteht jedoch auch die Moglichkeit,

die Wirkverbindung zwischen Bedieneinrichtung und Ge-

triebesteuerung rein elektrisch auszufuhren. Dies hat den

Vorteil, den Ort der Bedieneinrichtung im Fahrzeug-Innen-

raum frei wahlen zu konnen. Da die Parksperre bei einer

elektrisch ausgefuhrten Wirkverbindung nicht mehr mecha-

nisch iiber den Bowdenzug aus- bzw. eingelegt werden

kann, rnuB die Parksperre uber einen Federspeicher eiri- und

hydraulisch ausgelegt werden.

Die DE43 22 523A1 beschreibt eine elektro hydrauli-

sche Steuereinrichtung fur ein Kraftfahrzeug-Automatik-

Getriebe, bei welcher die Wirkverbindung zwischen der Be-

dieneinrichtung im Kraftfahrzeug und der elektro-hydrauli-

schen Steuereinrichtung elektrisch ausgefuhrt sein kann und

die elektro hydraulische Steuereinrichtung so gestaltet ist,

daB die Betriebsstufen D, R und N durch Druckbeaufschla-

gung einzelner Schaltglieder eingelegt werden, wahrend die

Betriebsstufe P durch Drucklosschaltung aller Schaltglieder

eingelegt wird. Dies fuhrt dazu, daB nicht nur in der Be-

triebsstufe P, sondern in alien Betriebsstufen des Wahlhe-

bels bei Druckausfall die Parksperre eingelegt wird. Urn bei

Ausfall der elektrischen Spannungsversorgung Oder einem

Defekt im elektronischen Steuergerat die eingelegte Park-

sperre entriegeln zu konnen, wird eine Notentriegelungsein-

richtung offenbart, mittels welcher mechanisch die Park-

sperre entriegelt werden kann.

Bei einem Automadk-Getriebe besteht die Notwendig-

keit, bei Ausfall der elektronischen Steuereinrichtung das

Fahrzeug zumindestens in einem geschalteten Gang bei aus-

gelegter Parksperre iiber die Antriebskraft des Motors fort-

bewegen zu konnen. Dieses Notfahr-Programm sowie die

Entriegelung der Parksperre wird bei mechanischer Wirk-

verbindung zwischen dem Bedienelement im Fahrgastraum

und dem Automatik-Getriebe durch mechanisches Schalten

eines hydraulischen Ventils in der elektro-hydraulischen

Steuerung des Automatik-Getriebes gelost. Bei einer elek-

trischen Wirkverbindung zwischen dem Bedienelement im
Fahrgastraum und dem Automatik-Getriebe ist die Moglich-

keit nicht gegeben, das Notfahr-Programm und die Entriege-

lung der Parksperre vom Bedienelement aus einzulegen.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Steuerung fur ein auto-

matisches Kraftfahrzeug-Getriebe zu schafTen, bei welcher

iiber eine Bedieneinrichtung im Fahrgastraum und eine

elektriscne Wirkverbindung zwischen der Bedieneinrich-

tung und dem Automatik-Getriebe die Betriebsstufen D. R
und N sowie P vorgewahlt werden konnen, wobei die Park-

sperre durch einen Federspeicher eingelegt und hydraulisch

ausgelegt wird und bei Ausfall der elektronischen Getriebe-

steuerung die Parksperre manuell entriegelt werden kann

und dabei autoinatisch das Getriebe in ein Notfahr-Pro-

gramm geschaltet wird, um das Fahrzeug in einem zuvor

festgelegten Gang betreiben zu konnen. Zusatzlich soil das

Fahrzeug bei Ausfall der elektronischen Getriebesteuerung

wahrend der Vorwartsfahrt bis zum Stillsetzen des Verbren-
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nungsmotors weiter betrieben werden konnen und bei Ruck-

wartsfahrt die Parksperre autornatisch einrasten,

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch eine auch die

kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruchs aufwei-

5 senden, gattungsgernaBen Getriebesteuerung gelost.

Nach der Erfindung ist die elektronisch-hydraulische

Steuereinrichtung eines autornatisch schaltenden Kraftfahr-

zeug-Getriebes so gestaltet, daB die Betriebsstufen D, R und
N durch Druckbeaufschlagung einzelner Schaltglieder ein-

10 gelegt werden, wahrend die Betriebsstufe P durch Drucklos-

schaltung aller Schaltglieder eingelegt wird. Dadurch wird
in der Betriebsstufe P und in alien anderen Betriebsstufen

des Wahlhebels bei Druckausfall die Parksperre eingelegt.

Die hydraulische Steuereinheit ist dergestalt ausgefuhrt, claB

15 die verschiedenen Gangstufen eingelegt werden, indem das

elektronische Steuergerat Magnetventile bestromt und da-

durch Steuerventile umgesteuert werden, welche wiederum
Betatigungseinrichtungen fur Reibkupplungen bzw. -brem-
sen ansteuern. Bei Ausfall des elektronischen Steuergerates

20 werden die Magnete stromlos geschaltet und bei zuvor ein-

gelegtem Ruckwartsgang die Steuerventile dergestalt umge-
steuert, daB die Betatigungseinrichtungen der Reibkupplun-
gen bzw. -bremsen sowie der Parksperreneinrichtung druck-

los sind. Dies hat den Vorteil, daB bei Ausfall des elektroni-

25 schen Steuergerates autornatisch die Kraftverbindung zwi-

schen dem Antriebsmotor und der Ausgangswelle des Ge-
triebes unterbrochen und gleichzeitig die Parksperrenein-

richtung aktiviert wird. Uber manuelles Verschieben der

Parksperreneinrichtung iiber einen Bedienhebel auBerhalb
30 des Getriebes wird die Parksperre notentriegelt und gleich-

zeitig ein Ventil dergestalt geschaltet, daB der von einer

Pumpe erzeugte Druck Steuerventile ansteuert, welche Be-
tatigungseinrichtungen mit Druck beaufschlagen, so daB ein

Vorwartsgang eingelegt wird. Sornit kann bei stehendem
35 Fahrzeug durch manuelles Entriegeln iiber eine Notentriege-

lung der Parksperre autornatisch in Vorwa^fahrtrichtung
eingelegt und weitergefahren werden. Die Parksperre bleibt

bei manuell verrasteter Notentriegelung so lange ausgerastet

und der uber die Parksperreneinrichtung vorgewahlte Gang
40 eingelegt, bis die Parksperre wieder manuell verriegelt wird.

Befindet sich das Fahrzeug in der Fahrtrichtung riickwarts

und in diesem Zustand fallt das elektronische Steuergerat

aus, werden durch Stromlosschalten aller Magnetventile die

Betatigungseinrichtungen fur die Reibkupplungen bzw. -

45 bremsen drucklos geschaltet und der KraftschluB zwischen
Antriebsmotor und Ausgangswelle des Getriebes unterbro-

chen. Gleichzeitig wird das Ventil, welches die Kupplung
fur den Ruckwartsgang ansteuert, dergestalt umgesteuert,

daB bei Notentriegelung der Parksperre wieder der Vor-

50 wartsgang geschaltet werden kann:

Vorzugsweise werden die Ventile dergestalt angesteuert,

daB bei Stromlosschaltung der Ventile durch einen Ausfall

des elektronischen Steuergerates wahrend der Vorwartsfahrt

autornatisch ein Notgang geschaltet wird und die Parksperre

55 bis zum Abschalien des Verbrennungsmotors ausgelegt

bleibt und wahrend eines Ausfalles des elektronischen Steu-

ergerates bei Riickwartsfahrt alle Kupplungen und Bremsen
geoffhet werden und somit der Ruckwartsgang ausgelegt

und autornatisch die Parksperre eingelegt wird.

60 Weitere fur die Erfindung wesentliche Merkmale sind der

Figurenbeschreibung zu entnehmen.

Die einzige Figur zeigt eine elektro-hydraulische Steue-

rung eines Automatikgetriebes, bei welchem die Kupplun-
gen oder Bremsen A, B, C\ D, E druckbeaufschlagbar sind

65 und damit Giinge, wie im aligemeinen bei Automatikgetrie-
ben bekannt, geschaltet werden konnen. DerTabelle 1 Ma-
gnetventillogik ist zu entnehmen, welche Magnetventile an-
gesteuert sein miissen, urn bestimmte Gange einzulegen. In
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der Tabelle 2 Kupplungslogik ist zu cntnehmen, welche

Bremsen oder Kupplungen mil Druck beaufschlagt sein

miissen, um bestimmte Gange einzulegcn. Dabei bedeuten

die Zahlen 1 bis 6 die eingelegten Gange, der Buchstabe P
die Parkstellung, d. h. ein Verriegeln des. AutomatikgetrieT 5

bes, in dem z. B. eine Parkklinke in ein Parksperrenrad ein-

greift, der Buchstabe R den Ruckwartsgang und der Buch-

stabe N die Neutralstellung, bei welcher die Parksperre en-

triegelt sein muB, jedoch die Bremsen und Kupplungen

nicht druckbeaufschlagt sein diirfen. * 10

Wird der Kraftfahrzeugmotor gestartet, so wird eine

Pumpe 3 angetrieben, welche mit ihm in Verbindung steht

und fordert eine Riissigkeitsmenge in die Leitung 4. Die

Leitung 4 ist mit dem Systemdruckventil 5 verbunden, wel-

ches gewahrleistet, daB bei drehendem Verbrennungsfnotor 15

ein bestimmtes Druckniveau im System erhalten bleibt.

Ebenfalls ist die Leitung 4 mit dem Ventil 6 dem Reversier-

ventil 7, dem Druckreduzierventil 8 und einer nicht naher

dargestellten Schaltlogik 9, uber welche die Bremsen oder

Kupplungen C, D, E mit Druck beaufschlagt werden kon- 20

nen, verbunden. Uber das Druckreduzierventil 8 wird die

Leitung 10 und somit die Magnetventile 11 und 12 mit

Druck beaufschlagt. Die Leitung 13 bleibt drucklos, da das

eletctrische Drucksteuerventil 15 so geschaltet ist, daB die

Leitung 13 mit dem drucklosen Tank verbunden ist. Da die 25

Flache 18 des Ventils 17 drucklos ist, bewegt die Feder 19

den Kolben 20 an seinen oberen Anschlag und bewegt eine

nicht dargestellte Parkklinke, welche mit dem Kolben 20 in

Verbindung steht, in ein nicht dargestelltes Parksperrenrad,

welches durch das Eingreifen der Parkklinke in dieser Stel- 30

lung verriegelt wird und sornit den Abtrieb des Automatik-

getriebes blockiert. Diese Schaltstellung entspricht der Stel-

lung P, in welcher die Kupplungen oder Bremsen A, B, C, D,
E drucklos sind.

Wird aus dieser Stellung der Wahlhebel in Position N ver- 35

schoben, so wird das Magnetventil 11 bestromt und die Lei-

tung 10 wird mit der Leitung 30 verbunden. Das Ventil 21

wird so umgesteuert, daB das Reversierventil 7 die Leitung 4
mit der Leitung 22 verbindet und das Ventil 23 so umsteuert,

daB an den Kupplungsventilen 24 und 25 sowie dem Not- 40

fahrventil 26 Druck ansteht. Das Magnetventil 12 wird be-

stromt und verbindet die Leitung 10 mit der Leitung 27, wo-
durch das Ventil 28 so umgesteuert wird, daB das Ventil 6
die Leitung 4 mit der Leitung 29 verbindet. Dadurch gelangt

Druckflussigkeit auf die Flache 18 und bewegt mit dem ent- 45

stehenden Druck den Kolben 20 des Ventils 17 an seinen un-

teren Anschlag und zieht somit die Parkklinke aus dem
Parksperrenrad, wodurch die Blockierung im Automatikge-

triebe aufgehoben wird. Gleichzeitig verbindet das Ventil 17

die Leitung 4 mit der Leitung 31, wodurch nun beidseitig am 50

Ventil 23 Druck ansteht. Ist die Parkklinke auBer Eingriff

gebracht, so meldet ein nicht dargestellter Positionsschalter

der elektrohischen Getriebesteuerung 32 diese Position und
die Getriebesteuerung 32 bestromt einen Magneten 33, wel-

cher den Kolben 20 des Ventils 17 uber eine Verrastung in 55

dieser Stellung blockiert. Dadurch ist gewahrleistet, daB bei

plotzlichem Druckausfall wahrend der Fahrt, jedoch bei

Vorhandensein der elektrischen Spannung am Magneten 33
die Parkklinke nicht plotzlich einrastet und dies zu einem

ungewollten Blockieren des Fahrzeuges fuhrt. 60

Wird aus der Stellung P der dritte Gang angewahlt, so

wird zuerst das Magnetventil 11 bestromt, so daB iiber die

Leitung 13 das Ventil 21 das Reversierventil 7 und das Ven-

til 23, die Ventile 24 und 25 mil Druck beaufschlagt sind.

Nun wird das elektrische Drucksteuerventil 15 bestromt, so 65

daB sich in der Leitung 13 ein Druck aufbaut, welcher das

Ventil 24 dergestalt umsteuert, daB die Kupplung A mit

Druck beaufschlagt wird und schlieBt. Gleichzeitig wird das
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Ventil 33 umgesteuert, so daB am Ventil 21 beidseitig Druck
ansteht und somit das Magnetventil 11 wieder abgeschaltet

werden kann. Das Ventil 28 wird dergestalt umgesteuert,
daB uber das Ventil 6 Druckflussigkeit zurn Ventil 17 gelangt

und somit die Parksperre entriegelt wird. Nun wird das elek-

trische Drucksteuerventil 16 umgesteuert und iiber die Lei- i

tung 14 das Ventil 25 dergestalt umgesteuert, daB die Kupp-
lung B mit Druck beaufschlagt wird und schlieBt.

Die elektronische Getriebesteuerung schaltet im Automa-
tikbetrieb je nach Lastanforderung die verschiedenen

Gange, wobei die Ansteuerung der Magnetventile der Ma-
gnetventillogik 1 zu entnehmen sind.

Tritt nun wahrend der Fahrt der Fall ein, daB durch Aus-
fall der elektronischen Getriebesteuerung 32 die Magnet-
ventile plotzlich stromlos geschaltet werden, so soil bei Vor-
wartsfahrt in mindestens einem Notgang weiter gefahren

werden konnen, bis der Verbrennungsmotor abgestellt wird.

Tritt dieser Zustand beispielsweise im zuvor beschriebenen

dritten Gang auf, so werden die elejctrischen Drucksteuer-

ventile 15 und 16 stromlos geschaltet und die Leitung 13
wird drucklos. Da das Drucksteuerventil 16 im stromlosen

Zustand schlieBt, wird die Leitung 14 mit Druck beauf-

schlagt. Uber das Notfahrventil 26 werden die Leitungen 34
und 35 mitcinander verbunden und das Ventil 24 bleibt in

seiner Stellung, so daB die Kupplung A mit Druck beauf-

schlagt bleibt. Die Kupplung B bleibt unter Druck geschal-

tet. Die Parksperre bleibt bis zuin S tilIsland des Verbren-
nungsmotors ausgelegt, da das Ventil 11 mit Druck beauf-

schlagt bleibt.

Tritt ein Ausfall der elektronischen Getriebesteuerung 32
bei eingelegtem Ruckwartsgang auf, so soil der Ruckwarts-
gang ausgeschaltet werden, in dem alle Kupplungen oder
Bremsen drucklos geschaltet werden und es soli die Park-

sperre eingelegt werden. Bei Einlegen des Ruckwartsgangs
wird uber das Magnetventil 11 uber das Ventil 21 und das
Reversierventil 7 und das Ventil 23 die Ventile 24 und 25 mit
Druck beaufschlagt und iiber das Magnetventil 12 und das
Ventil 6 und 17 die Parksperre ausgelegt. Wird nun das elek-

trische Drucksteuerventil 16 umgesteuert, so wird iiber das

Ventil 25 die Kupplung B mit Druck beaufschlagt und
schlieBt. Uber die Schaltlogik 9 wird gleichzeitig die Kupp-
lung D mit Dnick beaufschlagt und schlieBt. Tritt in diesem
eingelegten Ruckwartsgang ein Ausfall der elektronischen

Getriebesteuerung 32 auf, werden alle Magnetventile strom-

los geschaltet und die Magnetventile 11 und 12 trennen die

Druckversorgung der Ventile 24 und 25 sowie des Ventils 17
ab, wodurch iiber die Feder 19 die Parksperre wieder einge-

legt wird.

Ist nun in diesem Zustand die elektronische Getriebe-

steuerung ausgefallen und ein Bestromen der Magnetventile

nicht mehr moglich, muB es jedoch gewahrleistet sein, daB
die Parksperre ausgelegt werden kann und ein Notgang fur

Vorwartsfahrt automatisch eingelegt wird. Hierzu wird ma-
nuell iiber einen Hebel 36 an einer Welle vom Fahrer entge-

gen der Federkraft 19 die Parkklinke aus dem Parksperren-

rad gezogen und der Hebel 36 verrastet. Dadurch wird der

Kolben 20 des Ventils 17 in seine untere Stellung gebracht.

Uber eine Nut 37 im Kolben 20 gelangt Druckol von der

Leitung 4 in die Leitung 31 und versdrgt uber das Ventil 23
die Ventile 24 und 25 mit Druckol. Indem die Leitungen 34
und 35 iiber das Notfahrventil 26 miteinander verbunden
sind, wird das Ventil 24 dergestalt umgesteuert, daB die

Kupplung A mit Druck beaufschlagt wird- und schlieBt.

Gleichzeitig wird das Ventil 33 umgesteuert und iiber eine

Umsteuerung des Ventils 21 das Ventil 7 umgesteuert, wo-
durch das Ventil 23 von beiden Seiten mit Druck beauf-

schlagt ist. Uber das Ventil 28 wird das Ventil 6 so umge-
steuert, daB die Flache 18 des Ventils 17 noch zusatzlich mit
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Druck beaufsehlagt wind. 1st der Hebel 36 nicht verrastet,

bleibt die Parksperre so lange ausgelegt, bis der Motor des
Kraftfahrzeugs abgestellt wird und somit der Kolben 20 des
Ventils 17 wieder in seine obere Ausgangssteliung gebracht
wird. War der Hebel 36 zuvor verrastet, bleibt die Park- 5

sperre so lange ausgelegt, bis der Hebel 36 in seine Aus-
gangssteliung gebracht wird.

In einer weiteren Ausgestaltungsform wird aus Sicher-
"

heitsgriinden an dem Hebel 36 eine AnlaBsperre angebracht,
so daB bei ausgerasteter Parksperre der Motor nicht gestartet 10

werden kann.

Durch diese Anordnung ist gewahrleistet, daB bei Ausfall
der elektronischen Getriebesteuerung 32 und somit nicht be-
stromten Magnetventilen bei laufendern Verbrennungsmo-
tor in jedem Fall durch manuelles Betatigen eines Hebels 36 15

die Parksperre ausgelegt werden kann und gleichzeitig ein

Gang fur Vorwartsfahrt geschaltet wird, wodurch sich das
Fahrzeug in einer Vorwartsrichtung bewegen lafit.

1 Magnetventillogik

2 Kupplungslogik 20

3 Pumpe
4 Leitung

5 Systemdruckventil

6 Ventil

7 Reversierventil 25

8 Druckreduzierventil

9 Schaltlogik

10 Leitung

11 Magnetvent.il

12 Magnetventil 30

13 Leitung

14 Leitung

15 Elektrisches Drucksteuerventil

16 Elektrisches Drucksteuerventil

17 Ventil 35

18 Flache

19 Feder

20 Kolben
21 Ventil

22 Leitung 40

23 Ventil

24 Kupplungsventil

25 Kupplungsventil

26 Notfahrventil

27 leitung 45

28 Ventil

29 Leitung

30 Leitung

31 Leitung

32 Getriebesteuerung 50

33 Ventil

34 Leitung

35 Leitung

36 Hebel
37 Nut 55

Patentanspriiche

1. Elektrisch-hydraulische Steuereinrichtung eines au-

tomatisch schaltenden Kraftfahrzeug-Getriebess mit 60

zur Schaltung einzelner Gangstufen dienenden hydrau-
lisch ein- und ausriickbaren Reibkupplungen bzw.
Bremsen (A, B, C, D, E), deren Betatigungseinrichtun-

gen jeweils Steuerventile (24, 25) zugeordnet sind
f mit

einem elektronischen Steuergerat (32), rnittels wei- 65

chein in Abhangigkeit von Betriebsparametern des
Kraftfahrzeug-Getriebess und eines Antriebsmotors
sowie einer Einrichtung und/oder Fahrbeeinflussung,

welche iiber eine elektrische Wirkverbindung mit dem
Getriebe verbunden ist, die Betatigungseinrichtungen
beherrschende, elektrisch betatigte Magnetventile (11,

12, 15, 16) verstellbar sind und eine mit einem Feder-
speicher verbundene Parksperreneinrichtung, welche
hydrautisch uber die Steuereinrichtung oder mariuell
entriegelt und uber den Federspeicher verriegelt wer-
den kann, dadurch gekennzekhnet, dafi durch manu-
elles Entriegeln der Parksperreneinrichtung ein Steuer-
ventii (17) hydraulisch angesteuert wird und dadurch
ein Vorwartsgang eingelegt wird..

2. Elektronisch-hydraulische Steuereinrichtung nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB bei Ausfall
des elektronischen Steuergerates (32) und bei ange-
wahltem Ruckwartsgang durch die Einrichtung zur
Schalt- und/oder Fahrbeeinflussung die fiir den Ruck-
wartsgang benotigte Bremse oder Kupplung (B, D)
durch Drucklosschaltung des entsprechenden Steuer-
ventils (25, 9) geoffnet wird und die Parksperrenein-
richtung iiber den Federspeicher automausch verrie-

gelt.

3. Elektronisch-hydraulische Steuereinrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da6 die Park-
sperreneinrichtung durch Druckbeaufschlagung entrie-

gelt wird und durch Bestromen eines Magneten eine
Verrastung einrastet, welche die Parksperre wahrend
des bestromten Zustandes in einer ausgerasteten Stel-
lunghalt.

4. Elektronisch-hydraulische Steuereinrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Steuer-
ventil (17) fur eine Parksperreneinrichtung, welches
hydraulisch ansteuerbar ist, in Verbindung mit einer
manuellen Entriegelungseinrichtung (36) stent und im
drucklosen Zustand von einer Feder (19) in einer Stel-

lung gehalten wird, daB ein am Steuervendl (17) anste-
hender Druck nicht an die hydraulische Getriebesteue-
rung weiter geleitet wird.

5. Elektronisch-hydraulische Steuereinrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB durch manu-
elles Entriegeln der Parksperreneinrichtung ein Kolben
(20) des mit der Parksperreneinrichtung in Verbindung
stehenden Steuerventils (17) dergestalt umgesteuert
wird, daB ein am Steuerventil (17) anstehender Druck
zur hydrauiischen Steuerung geleitet wird und dadurch
ein Kolben (20) des Steuerventils (17) durch Druckbe-
aufschlagung so lange in dieser Stellung gehalten
bleibt, bis eirie Druckversorgung des Systems abge-
schaltet wird.

6. Elektronisch-hydraulische Steuereinrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB durch
Druckbeaufschlagen einer Kupplung bzw. Bremse fur
Vorwartsfahrt (A) und nachfolgendern Stromlosschal-
ten aller Magnetventile (11, 12, 15, 16) ein Ventil, wel-
ches die Parksperre ansteuert (17), bis zum Stillsetzen

eines Antriebsmotors dergestalt angesteuert wird, daB
eine Parksperre ausgelegt bleibt.

7. Elektronisch-hydraulische Steuereinrichtung nach
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB bei manuell
ausgerasteter Parksperre eine Sicherheitseinrichtung

das Starten eines Antriebsmotors verhindert.
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